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Kosmetische Mittel 
 

I. Gesundheitsschädliche Produkte 

Haarglättungsmittel 
Produkte zur professionellen Haarglättung wurden in 
Friseurgeschäften als Probe erhoben. Es handelte 
sich laut Deklaration um Keratin-haltige Zubereitun-
gen, die dazu dienen sollen, Haare für einen länge-
ren Zeitraum (3-5 Monate) zu glätten und ihnen 
Glanz und Schutz zu verleihen. 

Ein Teil der Anwendungsprozedur ist die Behand-
lung von Haaren mit dem Produkt und einem ca. 200 
Grad heißen Glätteisen. Zur Wirkungsweise der 
Produkte wird auf den Bericht in den Seiten der 
Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter in 
Baden-Württemberg im Internet hingewiesen 
(http://www.untersuchungsämter-
bw.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=4&ID=1
350&Pdf=No). 

 

 
 
Fünf Produkte enthielten freies Formaldehyd in einer 
Größenordnung von 1,6 - 4%. Die Erzeugnisse stel-
len auf Grund des hohen Gehaltes an freiem For-
maldehyd (bis zum 20-fachen des Grenzwertes) ein 
ernsthaftes Gesundheitsrisiko für den Verbraucher 
dar. Laut der Stellungnahme Nr. 045/2010 des Bun-
desinstitutes für Risikobewertung (BfR) in Berlin vom 
17.11.2010 zu „Formaldehyd in Haarglättungsmit-
teln“ werden Haarglättungsmittel mit derartig hohen 
Formaldehydgehalten wie folgt bewertet: 

„Das BfR hat das gesundheitliche Risiko solcher 
Haarglättungsmittel mit Formaldehyd bewertet. For-
maldehyd wirkt stark reizend auf Augen, Haut und 
Schleimhäute. Der Stoff besitzt außerdem ein hohes 
allergenes Potenzial und ist vom Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) als krebserzeugend beim 
Menschen eingestuft worden. Beim Glätten der Haa-
re mit dem heißen Glätteisen werden Formaldehyd-
dämpfe freigesetzt, die von Kunden und Frisören 
eingeatmet werden können. Dies kann zu Atem-

wegs-, Haut- und Augenreizungen während und 
nach der Behandlung führen. Das BfR kommt zum 
Schluss, dass Haarglättungsmittel mit Konzentratio-
nen von 1,7 bis 1,8 Prozent Formaldehyd, bei priva-
ten und professionellen Anwendern sowie deren 
Kunden die Gesundheit schädigen können .“ 

Die Erzeugnisse wurden entsprechend beurteilt. 

Massagepralinen 
Immer mehr in Mode sind selbst hergestellte Seifen, 
die häufig auf Märkten verkauft werden. Als hübsch 
aussehende Besonderheit gibt es Seifen in Pralinen-
form zu kaufen. Hierbei besteht die Gefahr, dass 
diese Erzeugnisse mit Lebensmitteln verwechselt 
werden können.  

Es ist verboten, mit Lebensmitteln verwechselbare  
Produkte  für andere herzustellen, zu behandeln 
oder in den Verkehr zu bringen. Als mit Lebensmit-
teln verwechselbare Erzeugnisse sind anzusehen: 

„mit Lebensmitteln verwechselbare Produkte: Pro-
dukte, die zwar keine Lebensmittel sind, bei denen 
jedoch auf Grund ihrer Form, ihres Geruchs, ihrer 
Farbe, ihres Aussehens, ihrer Aufmachung, ihrer 
Kennzeichnung, ihres Volumens oder ihrer Größe 
vorhersehbar ist, dass sie von den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, insbesondere von Kindern, mit 
Lebensmitteln verwechselt werden und deshalb zum 
Mund geführt, gelutscht oder geschluckt werden, 
wodurch insbesondere die Gefahr des Erstickens, 
der Vergiftung, der Perforation oder des Verschlus-
ses des Verdauungskanals entstehen kann.“  

Die Verwechselbarkeit mit Lebensmitteln und die 
mögliche Gefahr, die von diesen Produkten ausge-
hen kann, ist daher im Einzelfall zu prüfen. 

Ein Produkt „Massagepraline“ wurde auf Grund von 
Aussehen und Geruch als ein mit Lebensmitteln 
verwechselbares Produkt eingestuft. Es war daher 
zu klären, ob die Gesundheit des Verbrauchers 
durch eine mögliche Verwechselbarkeit gefährdet 
werden kann. 

Die Prüfung der Verschluckbarkeit gemäß DIN EN 
71-1 (Stand Mai 2010) mit einem gemäß Ziff. 8.2 
definierten Prüfzylinder ergab, dass die Massagepra-
linen vollständig in diesen Zylinder passen und somit 
als Ganzes verschluckt werden können. Auf Grund 
der festen Konsistenz der Massagepraline ist ein 
Abbeißen kaum möglich, so dass die Möglichkeit des 
Verschluckens einer ganzen Praline vorhersehbar ist 
und dadurch die Gefahr des Erstickens durch Ver-
schlucken und Steckenbleiben in der Speiseröhre 
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gegeben ist. Insbesondere Kinder und Sehbehinder-
te sind auf Grund der Verwechselbarkeit mit einer 
„echten“ Praline besonders gefährdet. Auch beim 
bestimmungsgemäßem Gebrauch ist zu bedenken, 
dass Kinder in ihrem Verhalten teilweise unbere-
chenbar sind, Erwachsene nachahmen wollen und 
zusätzlich durch den Geruch des Erzeugnisses ani-
miert werden, das Produkt in den Mund zu stecken. 
Auf Grund der Verwechselbarkeit mit Lebensmitteln 
und der Größe der Massagepraline mit möglicher 
Verschluckbarkeit als Ganzes wurde das Erzeugnis 
„Massagepraline“ als gesundheitsgefährdend beur-
teilt. 

 

                                    

 
Abb. 1 Massagepraline, als Ganzes verschluckbar                  
Abb. 2 Badetrüffel, nicht als Ganzes verschluckbar 

Mittel zum Entfernen von Tätowierun-
gen 
Ein Mittel zum Entfernen von Tattoos bestand aus 
einer Flüssigkeit, die zur Entfernung von Tätowie-
rungen in die menschliche Haut injiziert wird. Sie ist 
somit dazu bestimmt, zur Beeinflussung des Ausse-
hens in die Haut eingebracht zu werden und dort, 
auch vorübergehend, zu verbleiben. Aufgrund dieser 
Zweckbestimmung wurde das Erzeugnis als den 
kosmetischen Mitteln gleichgestellt analog der An-
wendung von Tätowierfarben eingestuft.  

In der Probenflüssigkeit wurde ein Milchsäuregehalt 
von 40,1 %  festgestellt. Der pH-Wert lag im Bereich 
zwischen 1 und 1,5. 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vertritt 
in einer Stellungnahme zur Bewertung einer 
40%igen wässrigen Milchsäurelösung  zur Entfer-
nung von Tätowierungen die Auffassung, dass die 
Applikation aufgrund der erwiesenen Reizwirkung 
der Milchsäure gesundheitlich nicht unbedenklich ist. 
Reizwirkungen auf der Haut treten in Formulierungen 
ab einer Konzentration von 20% Milchsäure auf, 
Reizwirkungen am Auge bereits ab einer Konzentra-
tion von 10% Milchsäure. 40%ige Milchsäure ist 
haut- und schleimhautreizend.  

Dieses ergab sich auch aus dem mit der Probe  
übergebenen Sicherheitsdatenblatt. Im Rahmen der 
Angaben zur Toxikologie wurde dort ferner darauf 
hingewiesen, dass die Lösung u.a. die Haut reizt und 
bei Aufnahme durch die Haut gesundheitsschädlich 
sein kann. 

Das BfR führt in seiner Stellungnahme weiter aus, 
dass die Entfernung von Tattoos nur mittels aner-
kannter und unbedenklicher Verfahren und von ent-
sprechend geschulten Personen vorgenommen 
werden sollte. Verbraucher sollten über alle Risiken 
umfassend aufgeklärt werden. 

Aufgrund der Zusammensetzung des Produktes und 
unter Berücksichtigung der fehlenden Anwendungs- 
und Warnhinweise ist nicht auszuschließen, dass 
durch unsachgemäße bzw. ungeübte Verwendung 
eines derartigen Produktes die Haut geschädigt 
werden kann. Die Probe wurde deshalb als geeignet, 
die Gesundheit zu schädigen beurteilt. 
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II. Kosmetische Mittel, die verbotene Stoffe enthie lten 

Verunreinigungen durch Schwermetall-
gehalte  
In einer Rougeprobe wurde das Schwermetall Blei in 
der Größenordnung von ca. 59 mg/kg, in einer Probe 
„Body Glitter“ das Schwermetall Cadmium in der 
Größenordnung von ca. 8 mg/kg bestimmt.  

Diese Stoffe werden kosmetischen Mitteln nicht 
zugesetzt, sondern gelangen über verunreinigte 
Rohstoffe in die Erzeugnisse.  

Blei und Cadmium sowie deren Verbindungen gehö-
ren zu den Stoffen, die beim gewerbsmäßigen Her-
stellen oder Behandeln von kosmetischen Mitteln 
nicht verwendet werden dürfen. Zulässig ist jedoch 
die Verwendung dieser Stoffe als Hilfsstoffe, sofern 
sie aus dem kosmetischen Mittel vollständig oder 
soweit entfernt werden, dass sie darin nur als tech-
nisch unvermeidbare und technologisch unwirksame 
Reste in gesundheitlich unbedenklichen Anteilen 
enthalten sind. 

Zugelassene Farbstoffe müssen im Hinblick auf ihre 
Schwermetallgehalte Reinheitsanforderungen erfül-
len. Für Blei beträgt die Reinheitsforderung max. 20 
mg/kg Blei im Farbstoff. Cadmium darf in Farbstoffen 
nicht nachweisbar sein. 

Daraus folgt, dass im fertigen Erzeugnis Rouge, das 
neben der Pudergrundlage zu einem hohen Prozent-
satz aus löslichen und unlöslichen Farbstoffen be-
stand, Gehalte > 20 mg/kg Blei technisch vermeidbar 
sind und im fertigen Erzeugnis Body Glitter, das lt. 
dem Verzeichnis der Bestandteile überwiegend aus 
Mica (= Glimmer, schimmerndes Schichtsilikat) und 
dem unlöslichen Farbstoff Titandioxid bestand, 
nachweisbare Gehalte technisch vermeidbar sind. 
Andernfalls ist davon auszugehen, dass die Rein-
heitsanforderungen an den Rohstoff (Farbstoff) nicht 
eingehalten wurden. In vergleichbaren Erzeugnissen 
anderer Hersteller werden viel niedrigere Gehalte 
bestimmt, normalerweise < 5 mg/kg Blei und  
< 1 mg/kg Cadmium. 

Bereits 1985 wurden von Seiten des Bundesge-
sundheitsamtes (heute Bundesinstitut für Risikobe-
wertung) Bleigehalte von > 20 mg/kg und Cadmium-
gehalte von > 5 mg/kg im kosmetischen Fertigpro-
dukt als technisch vermeidbar angesehen. Diese 
Werte sind heute allerdings überholt, weil sie nicht 
mehr dem Stand der Technik entsprechen (Stellung-
nahme des BfR vom 05.04.2006: BfR empfiehlt 
Schwermetallgehalte über Reinheitsanforderungen 
der Ausgangsstoffe zu regeln). Die derzeitigen Ge-
halte dürften deutlich niedriger liegen. 

 

Verwendung verbotener Farbstoffe in 
Kosmetikbeilagen zu Kinderzeitschrif-
ten 
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse im Vorjahr 
wurde das Projekt „Beilagen zu Kinderzeitschriften“ 
in 2010 ganzjährig weitergeführt. Von 23 Beilagen 
wie Lipgloss, Lippenstift, Lippenbalsam und Nagel-
lack blieben nur 8 Proben ohne Beanstandung. Wei-
tere 8 Proben mussten gleich mehrfach beanstandet 
werden. In 7 Fällen war die Kennzeichnung unzurei-
chend oder fehlerhaft, 7 mal wurde eine Irreführung 
des Verbrauchers wegen falscher Angaben im Ver-
zeichnis der Bestandteile gesehen und 9 Produkte 
enthielten verbotene oder nicht zugelassene Farb-
stoffe. Diese beschränkten sich insgesamt auf drei 
Farbstoffe. 

Bestimmt wurden die Farbstoffe mit der jeweiligen 
Colour-Index-Nummer CI 15585 (Lackrot), CI 45170 
(Rhodamin B) und CI 45160 (C-WR Rot 15). Dekla-
riert waren diese Farbstoffe nicht, im Verzeichnis der 
Bestandteile waren andere, zugelassene Farbstoffe 
gelistet. 

In kosmetischen Mitteln dürfen nur die ausdrücklich 
erlaubten Farbstoffe verwendet werden. Farbstoffe, 
deren Verwendung nicht geregelt ist, dürfen nicht 
eingesetzt werden. Daneben gibt es Farbstoffe, 
deren Verwendung in kosmetischen Mitteln generell 
verboten ist. 

Die Farbstoffe CI 15585 (Lackrot) und CI 45170 
(Rhodamin B) gehören zu den explizit verbotenen 
Farbstoffen, während der Farbstoff CI 45160 (C-WR 
Rot 15) nicht zugelassen ist und aus diesem Grund 
nicht verwendet werden darf. 

 

Verwendung verbotener Farbstoffe in 
anderen Produkten 
In einer dreifarbig eingefärbten „Sommermärchen-
Seife“ wurde der verbotene Farbstoff mit der Colour-
Index-Nummer CI 26105 (Sudan IV) nachgewiesen. 
Zwei Fan-Schminkstifte enthielten den verbotenen 
Farbstoff mit der Colour-Index-Nr. CI 15585 (Lack-
rot). 
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III. Kosmetische Mittel mit  
einem nicht zugelassenen  
Konservierungsstoff 
Silber und seine Verbindungen  haben u.a. stark 
antimikrobielle Eigenschaften und werden daher 
schon lange in dermatologischen Cremes und Lo-
tionen verwendet. In der Datenbank der Europäi-
schen Kommission über die in kosmetischen Mitteln 
vorkommenden Inhaltsstoffe (Cosing) 

(http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/) 

ist für „Silver“, „Silver oxid“, „Silver citrate“ und bei 
weiteren Silberverbindungen als Funktion „“antimic-
robial“ angegeben. Aufgrund dieser antimikrobiellen 
Eigenschaften wirkt Silber immer auch gleichzeitig 
als Konservierungsmittel für das Produkt.  

Als Konservierungsmittel dürfen in kosmetischen 
Mitteln nur die ausdrücklich zugelassenen Stoffe 
verwendet werden. Zur Zeit ist ausschließlich Silber-
chlorid mit Einschränkungen (z.B. nicht für Kinder 
unter 3 Jahren) als Konservierungsstoff zugelassen. 
Silberoxid ist als mineralischer Farbstoff zugelassen. 

Zur Zeit liegt bei der Europäischen Kommission ein 
Antrag auf Zulassung von Silbercitrat als Konservie-
rungsmittel für kosmetische Mittel vor. Wann und 
unter welchen Bedingungen über eine Zulassung 
entschieden wird, ist noch nicht bekannt. 

Ein Hersteller hatte auf den Etiketten seiner Produk-
te angegeben: “Konserviert mit Kaliumsorbat und 
Silbercitrat“. In der Liste der Bestandteile war eben-
falls „Silver Citrate“ deklariert. In den Proben wurde 
ein Silbergehalt nachgewiesen.  

Die Verwendung von Silbercitrat in den Erzeugnis-
sen wurde daher als Zusatz eines nicht zugelasse-
nen Konservierungsstoffes beurteilt. 

Eine Probe mit der Verkehrsbezeichnung „Silber 
Salbe“ (in der Liste der Bestandteile „Silver“ gelistet) 
war auf dem Umkarton und dem Behältnis ausgelobt 
mit „frei von Konservierungsmitteln“.  

In einer weiteren Probe war in der Liste der Bestand-
teile am Ende „Silver Oxide“ angegeben. Auf dem 
Umkarton und dem Behältnis des Produktes war 
„Ohne synthetische Konservierungsstoffe“ ausgelobt. 

Silberoxid wird u.a. in der Kosmetik als mineralischer 
Farbstoff mit gleichzeitig konservierenden Eigen-
schaften eingesetzt. Bezüglich der konservierenden 
Wirkung haben Silberverbindungen die Eigenschaft, 
dass sie bereits in sehr geringen Konzentrationen 
wirksam sind. So sprach bei der untersuchten  Probe 
die Silberkonzentration von nur 16 mg/kg dafür, dass 
der Hersteller bewusst Silberoxid wegen seiner kon-
servierenden Wirkung verwendet hat und nicht we-
gen der Funktion als mineralischer Farbstoff. Wenn 
diese Funktion im Vordergrund gestanden hätte, 

wäre es sinnvoll gewesen, deutlich höhere Konzen-
trationen an Silberoxid zu verwenden. Konser-
vierungsstoffe werden üblicherweise kosmetischen 
Mittel zugesetzt, um diese vor mikrobiellen Verunrei-
nigungen z B. durch Rohstoffe, bei der Herstellung, 
durch nachträglichen Eintrag von Verunreinigungen 
beim Gebrauch zu schützen. Der verständige 
Verbraucher erwartet daher bei der Werbeaussagen 
wie „frei von Konservierungsmitteln“ und „Ohne 
synthetische Konservierungsstoffe“  im kosmeti-
schen Mittel keine konservierenden und antimikro-
biell wirkenden Stoffe. Diese Werbeaussagen sind 
infolge des Vorhandenseins eines antimikrobiell 
wirkenden Stoffes in den Erzeugnissen nicht korrekt 
und täuschen somit den Verbraucher über die Zu-
sammensetzung der Produkte und wurden entspre-
chend als Irreführung beurteilt. 

 

IV.  Tätowierfarben 
Das CVUA Freiburg hat im Jahr 2010 zusammen mit 
dem CVUA Karlsruhe ein Untersuchungsprojekt 
„Tätowierfarben rot, orange, gelb“ durchgeführt.  

Tätowierfarben sind nach Definition keine kosmeti-
schen Mittel. Sie dienen zwar ebenso wie dekorative 
Kosmetika der Verschönerung der Haut, aber sie 
werden nicht - wie es die Definition für kosmetische 
Mittel vorsieht - äußerlich auf die Haut aufgebracht, 
sondern in tiefe Hautschichten injiziert. Die kosmeti-
schen Mittel betreffenden Vorschriften des LFGB 
gelten auch für Mittel zum Tätowieren. D.h. sie dür-
fen u.a. nicht geeignet sein, die Gesundheit des 
Verbrauchers zu gefährden. Ferner gelten für Täto-
wierfarben die Anforderungen der Tätowiermittel-
Verordnung, die seit 2009 in Kraft ist.  

 

Geprüft wurde insbesondere auf Farbstoffe, Kon-
servierungsstoffe und die Kennzeichnung  der 
Produkte. Die Untersuchungen der Proben von Tä-
towierfarben ergaben folgende Ergebnisse: 

Bei 20% der Proben waren Farbstoffe enthalten, die 
für Tätowierfarben nicht zugelassen sind; das waren 
die Pigmente mit den Colour Index-Nummern (CI): 
CI 74260, CI 21108 und CI 11710. 

In 20% der Farben wurde der technische Konservie-
rungsstoff 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on mit Gehalten 
von 48 - 74 mg/kg bestimmt. Für kosmetische Mittel 
ist dieser Konservierungsstoff nicht zugelassen, der 
Einsatz dieses Stoffes ist derzeit für Tätowierfarben 
nicht geregelt, er muss aber deklariert werden. Dies 
war nicht der Fall.  

100% der Proben waren nicht korrekt gekennzeich-
net. Die Kennzeichnung war unvollständig, d.h. es 
waren nicht alle erforderlichen Kennzeichnungsele-
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mente auf dem Etikett angegeben und in der Regel 
nicht in deutscher Sprache. 

 

Untersuchung von Tattoofarben 

Bewertung und Schlussfolgerungen 

20% der Tätowierfarben waren in stofflicher Hinsicht 
wegen nicht zulässiger Farbstoffe zu beanstanden.  

Alle Proben waren nicht ordnungsgemäß gekenn-
zeichnet (Herkunft überwiegend USA).  

Tätowierfarben enthielten auch Farbstoffe und Kon-
servierungsstoffe, die gemäß Tätowiermittelverord-
nung zwar nicht verboten sind, für diesen Verwen-
dungszweck aber auch nicht bewertet sind. Für 
Tätowierfarben existiert im Gegensatz zu der Rege-
lung für Kosmetikfarbstoffe keine Positivliste. Es 
handelt sich bei den verwendeten Tätowierfarben 
also nicht um zugelassene Kosmetikfarbstoffe, son-
dern diese Farben stammen aus dem technischen 
Bereich (z.B. zur Verwendung als Autolacke oder in 
der Textil-, Druck-, Kunststoffindustrie). Als Beispiel 
sei das in vier Proben verwendete rote Pigment CI 
56110 (=Pigment Red 254) genannt. Dieses Pigment 
wird als Autolackfarbe „Ferrari Rot“ gehandelt und 
wird wegen seiner hohen Lichtechtheit auch als 
Restauratorenfarbe verwendet. Im dortigen Sicher-
heitsdatenblatt heißt es „ Nach Hautkontakt: Verun-
reinigte Kleidung entfernen. Sofort mit viel Wasser 
und Seife abwaschen, Schutzhandschuhe.“ Wegen 
der durchweg anderen Zweckbestimmung dieser 
Pigmente als der Herstellung von Tätowierfarben 
sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine oder 
nur unzureichende toxikologischen Daten für die 
Einbringung in lebende Hautschichten vorhanden. 
Solche Pigmente dürfen dennoch nach derzeitiger 
Rechtslage verwendet werden.  

Dieser Umstand ist u.E. sehr bedenklich und spricht 
für die Erstellung einer Positivliste für Tätowierfarb-
stoffe.  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass dringender Hand-
lungsbedarf zum Schutz der Verbraucher besteht. 
Schließlich ist der Trend zum Tattoo in Deutschland 
sehr hoch.  

Bei der Probenahme der Tätowierfarben und der 
Kontrolle in den Tattoostudios haben die Sachver-
ständigen zumeist die Lebensmittelkontrolleure der 
zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden 
begleitet. Bei den Kontrollen der Studios beklagten 
sich die Tätowierer nicht selten über mangelhafte 
Informationen, welche Farben denn nun sicher sei-
en. Die Tätowierfarbenlieferanten suggerieren den 
Tätowierern zuweilen, ihre Farben seien amtlich 
geprüft. Dies ist aber nicht der Fall. Sie begrüßten 
daher überwiegend die Untersuchungsaktion und 
äußerten häufig den Wunsch nach strengeren Regu-
lierungen, um selbst besser vor Regressansprüchen 
geschützt zu sein.  

In den Gesprächen mit zahlreichen Tätowierern 
während der Kontrollen wurden die Sachverständi-
gen der Untersuchungsämter immer wieder darauf 
hingewiesen, dass der Internethandel mit Billigware 
eine zunehmend stärkere Bedeutung gewinne. Ins-
besondere das Klientel, dem weniger Geld zur Ver-
fügung stehe, ließe sich mit Tattoo-Dumpingpreisen 
locken.  

 

 
Ein Tattoo entsteht, Quelle: LGA Baden-
Württemberg 

 

Auf den ausführlichen Bericht der Chemischen und 
Veterinäruntersuchungsämter Karlsruhe und Frei-
burg im Internet wird verwiesen (http://www.ua-
bw.de/pub/beitrag.asp?subid=0&Thema_ID=4&ID=1
391&Pdf=No). 

 




